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Die «Must Be»-Events 2022

«Das Geheimnis eines erfolg-
reichen Events ist die Kombi-
nation zwischen inhaltlich in-
teressanten Themen und guten 
Netzwerkmöglichkeiten mit an-
deren Fachleuten aus der jewei-
ligen Branche», sagt CEO Da-
niel Herzog. Diese Zauberformel 
ist nicht einfach umzusetzen. 
Die Lernwerkstatt Olten ist be-
kannt dafür, dass ihre Events 
stets unterhaltsam, spannend 
und inhaltlich wertvoll sind. 
Speziell jene für Bildungsfach-
leute, Coaches und Berufsbild-
ner/innen. Der Berufsbildungs-
Event, die Ausbilder-Akademie 
und der Coaching-Mentoring-

Event beispielsweise geniessen 
hohe Beachtung beim Zielpubli-
kum. Für Fachleute der Berufs- 
und der Erwachsenenbildung 
bietet die Lernwerkstatt jährlich 
drei bis vier mehrtägige Weiter-
bildungsveranstaltungen an. 

Inputs und Inspiration
aufsaugen beim Coaching-

Mentoring-Event
Am 18. und 19. Januar 2022 
findet beispielsweise ein Event 
statt, bei welchem Coaches, 

Mentoren/Mentorinnen und 
Führungspersonen im Kurs- und 
Seminarzentrum Sälihof in Ol-
ten über den Zeitraum von zwei 
Tagen viele spannende Work-
shops (32 an der Zahl) indivi-
duell auswählen, sich kennen 
lernen, austauschen und netz-
werken. Der Coaching-Mento-
ring-Event gilt unter Branchen-
fachleuten definitiv als «Must 
Be»-Veranstaltung, um sein 
Wissen aufzufrischen und das 
berufliche Netzwerk zu pflegen. 
Das Motto: Lernen, Erfahrun-
gen austauschen und Spass ha-
ben, abwechslungsreiche Inputs 
und spannende Gespräche füh-
ren und neue Inspirationen für 
Führung, Coaching und Mento-
ring erhalten.

Die Zukunft ist jetzt:
Fit für die Arbeitswelt 5.0

Warum sich eine Teilnahme 
am Coaching-Mentoring-Event 
lohnt, liegt auf der Hand: Aus-
bildungen zur/zum Mentor/in 
und zum Coach sind aktuell be-
gehrt. Denn auch in den Füh-
rungspositionen werden immer 
mehr Coaching- und Mento-
ring-Fähigkeiten verlangt – be-
ziehungsweise kommen diese 
zum Einsatz. Und: Die Betrieb-
lichen Mentorinnen und Men-
toren wie auch die Coaches 
stehen vor neuen Herausforde-

rungen im Zeitalter der NEW 
WORK-Modelle und der Digita-
lisierung. Die Workshops beim 
Coaching-Mentoring-Event 
2022 werden demnach dieser 
Nachfrage gerecht, sind erneut 
hochkarätig besetzt und stehen 
unter der Leitung von absolu-
ten Kennerinnen und Kennern 
der jeweiligen Materie. Der Aus-
tausch hierzu mit den Fachper-
sonen kann sich im zukünftigen 
Arbeitsalltag als sehr wertvoll 
erweisen. 
www.mentoring-event.ch

Am Puls der Zeit
in der Berufsbildung

Der zweite Tipp: Der Berufsbil-
dungs-Event. Das Motto hier 
heisst «Fit und Up-to-Date sein 
in der Berufsbildung». Auch 
hier kann man jeweils aus den 
vier parallel stattfindenden 
Workshops die bevorzugten aus-
suchen. In Zeiten, wo man als 
Berufsbildner/in, üK-Leiter/in 
oder Berufsfachschullehrer/in 
digital gefordert ist und «hyb-
rid» arbeiten und denken muss, 
sind natürlich die Workshops 
mit Inhalten wie beispielsweise 
»Power Warm-ups – Smart-
phone und Tablet als multime-
diale Spielkiste zur Auflocke-
rung im Unterricht» oder «Der 
Einsatz digitaler Geräte im 
Unterricht – Apps, QR-Code, 

iPad als Visualizer» sehr be-
liebt. Aber natürlich gibt es vom 
22. bis 24. März 2022 in Olten 
auch viele andere Workshop-
Angebote. Bis Ende Dezember 
gibt es für eine Anmeldung 50 
Franken Frühbucherrabatt. Der 
Berufsbildungs-Event wird übri-
gens im September 2022 auch 
in St.Gallen stattfinden.
www.berufsbildungs-event.ch

Ausbilder-Akademie:
Networking vom Feinsten

Und unser dritter Event- und 
Networking-Tipp ist die Ausbil-
der-Akademie am 3. und 4. Au-
gust 2022: Auch hier geht es um 
aktives Lernen, Erfahrungen 
austauschen und Spass haben 
und auch hier kann man sich 
sein persönliches Programm 
zusammenstellen. Lernwerk-
statt Olten CEO Daniel Her-
zog: «Abwechslungsreiche In-
puts und spannende Gespräche 
geben garantiert neue Inspira-
tion für eigene Seminare und 
die Bildungsarbeit. Die Pausen 
werden für den Austausch und 
zum Knüpfen neuer Kontakte 
genutzt.» Besonders interes-
sant ist dieser Event für Ausbil-
der/innen, Personalentwickler/
innen, Bildungsfachleute, Bil-
dungseinkäufer/innen und Bil-
dungsinteressierte.
www.lwo.ch/ausbilder-akademie

Die Lernwerkstatt Olten ist seit 
rund einem Vierteljahrhun-
dert erfolgreich tätig und im 
Bereich «Ausbildung der Aus-
bildenden» (AdA) Schweizer 
Marktführerin. Über 10'000 
Personen hat sie ausgebildet 
und ist an 30 Standorten in 
der Schweiz präsent. Die Lern-
werkstatt wurde aber nicht nur 
mit dem Weiterbildungsange-
bot ein Branchenprimus, son-
dern auch mit vielen anderen 
Angeboten wie beispielsweise 
den qualitativ hochstehenden 
Events und Tagungen für Bil-
dungsfachleute, Coaches und 
Betriebliche Mentorinnen und 
Mentoren.
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Mit Leidenschaft dabei: Workshop-
Leitende und Teilnehmende an den 
Lernwerkstatt-Events 


